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19.15 uhr  konzerteinführung im foyer
20.00 uhr beginn 4. symphoniekonzert

Dennis russell Davies Dirigent ilker arcayürek Tenor

girolamo FrescobalDi (1583–1643) / 
bruno maDerna (1920–1973)
„tre pezzi“ für kammerorchester
I. Recercar. Allegro moderato | II. Christe. Andante scorrevole | 

III. Kyrie. Andante scorrevole | IV. Bergamasca. Allegro moderato – Allegro – 

Moderato allegretto – Vivo – Andante scorrevole – Allegrissimo – Allegro maestoso 

Thomas larcher (*1963)
„a padmore Cycle“ für tenor und orchester
I. Ich schreibe heute durch | II. Almauftrieb | III. Hart am Herz | IV. Familie 

Numero drei | V. Hunger nach Heimat, die keine mehr ist | VI. Los los | 

VII. Ferdl | VIII. Und beim Weggehen schmilzt aus den Augen der Schnee | 

IX. Lange zögern die Steine | X. Dein Wort mein Blindenhund | 

XI. Der Körper des Vogels am Weg

(Gedichte I-VIII: Hans Aschenwald, IX-XI: Alois Hotschnig)

pause

anTon bruckner (1824–1896)
symphonie nr. 6 a-dur Wab 106
I. Majestoso | II. Adagio. Sehr feierlich | III. Scherzo. Nicht schnell – 

Trio. Langsam | IV. Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell 

zu Den Werken
lieDer, TÄnze unD hymnen

neben luigi nono und luciano berio zählte bruno Maderna zu 
den hauptvertretern der italienischen avantgarde. nicht nur für 
nono und berio, sondern auch für persönlichkeiten wie karlheinz 
stockhausen und pierre boulez war maderna ein freund, lehrer 
und mentor. mit luciano berio gründete er mitte der 1950er 
Jahre in mailand das studio di fonologia musicale und trug da-
mit Wesentliches zur entfaltung der elektronischen musik in ita-
lien bei. schon früh war er als Wunderkind „brunetto“ bekannt. 
als sein großvater ihm eine geige gab, war maderna vier Jahre 
alt, mit sieben trat er bereits als solist und dirigent in italien 
und im europäischen ausland auf. er studierte an den konserva-
torien von Venedig, mailand und rom und war u. a. schüler von 
francesco malpiero (komposition) und hermann scherchen (di-
rigieren). bei letzterem lernte er nach dem zweiten Weltkrieg in 
darmstadt. Von beginn der 1950er Jahre an blieb maderna den 
internationalen ferienkursen für neue musik darmstadt als en-
gagierter komponist, dirigent und Vermittler fast zwanzig Jah-
re lang eng verbunden. im gegensatz zu vielen seiner kollegen 
besaß er eine große affinität zur alten musik, insbesondere zur 
italienischen renaissance und zum frühen barock. davon über-
zeugt, dass diese kompositionen bzw. kunstwerke aus ihrem 
originalkontext herausgelöst werden könnten, bediente er sich 
neuer instrumentaler mittel, um den Werken der alten meister 
eine neue bedeutung zu geben. er fertigte u. a. transkriptionen 
von giovanni gabrieli, lodovico Viadana und girolamo Fresco-
baldi an. dabei bewegte er sich stets zwischen innovation und 
tradition, allerdings dem gedanken seines lehrers malpiero fol-
gend, „dass nichts erfunden, aber vieles entdeckt werde“. in den 
Tre Pezzi für Kammerorchester aus dem Jahr 1952 greift er auf 
teile aus den Ricercari et Canzoni franzese von girolamo fres-



cobaldi zurück. auch hier ging es dem komponisten darum, die 
„spirituelle Qualität“ wiederzubeleben um zu zeigen, dass mo-
derne immer auch mit traditionen in Verbindung steht. 
frescobaldi war einer der einflussreichsten komponisten für 
tasteninstrumente im 17. Jahrhundert. besonders bekannt wur-
den seine toccaten, ricercari, Canzonen und Capricci für orgel 
und Cembalo. selbst ein hervorragender und viel bewunderter 
organist, genoss der in ferrara geborene frescobaldi hohes an-
sehen in musikerkreisen. Vor allem deutsche organisten kamen 
nach rom, um von ihm zu lernen. bedeutende musikerpersön-
lichkeiten wie Johann pachelbel, dietrich buxtehude und sogar 
Johann sebastian bach wurden von frescobaldi beeinflusst. 

auch die musik von Thomas Larcher bewegt sich im spannungs-
feld von experimentellen spieltechniken und bewussten rück-
griffen auf traditionen. mit seiner komposition A Padmore Cycle 
knüpft er gewissermaßen an die tradition der großen romanti-
schen liederzyklen an. in dem Werk greift er das in der roman-
tik häufig verwendete motiv des Wanderns auf. als textgrundla-
ge wählte er kurze, atmosphäre schaffende gedichte von hans 
aschenwald und alois hotschnig. ursprünglich 2011 für den 
tenor mark padmore und klavier geschrieben, wurde 2014 die 
zweite fassung für tenor und orchester vom bbC symphony 
orchestra unter edward gardner uraufgeführt. der gedanke an 
eine orchesterversion war von anfang an präsent. „schon bei 
der komposition der Version für tenor und klavier dachte ich an 
eine fassung für tenor und orchester, bei der der klang des kla-
viers (die „reflexionen“) explodiert … als würden die gedanken 
und gefühle in einem menschlichen gehirn auf eine sehr große 
leinwand projiziert und dadurch alle details und das ausmaß 
der empfindungen fühlbar.“ dabei stellte sich die textzeile „hun-
ger nach einer heimat, die keine mehr ist“ für larcher als das 
gedankliche zentrum des ganzen zyklus heraus. das Werk ist 
eng um den text der kurzgedichte herum geformt, erscheint je-
doch trotz seines fragmentarischen Charakters als zusammen-

hängendes gebilde, in welchem die einzelnen lieder ineinander 
übergehen. das orchester ist um klangfarben wie akkordeon, 
präpariertes klavier und Celesta erweitert, nicht zuletzt sieht 
die partitur u. a. experimentelles instrumentarium wie Ölfass 
und milchpfanne mit kuchengabel vor. der gebürtige innsbru-
cker thomas larcher gilt als einer der einfallsreichsten zeitge-
nössischen komponisten. 1994 gründete larcher das festival 
klangspuren in schwaz, das heute zu den renommiertesten 
europäischen festivals für neue musik zählt und dessen künst-
lerischer leiter er bis 2003 blieb. 2004 gründete er das kam-
mermusikfestival musik im riesen, das jährlich im mai in den 
swarovski kristallwelten in Wattens stattfindet und das er auch 
heute noch programmiert. für sein Werk wurde larcher vielfach 
ausgezeichnet. so erhielt er neben dem british Composer award 
2012 etwa 2015 den elise l. stoeger prize der Chamber music 
society of lincoln Center, der alle zwei Jahre als auszeichnung 
herausragender leistungen im bereich der kammermusikkom-
position vergeben wird, sowie ebenfalls 2015 den Österreichi-
schen kunstpreis für musik. 2018 wurde er mit dem ernst-kre-
nek-preis der stadt Wien ausgezeichnet sowie mit dem prix de 
Composition musicale of fondation prince pierre (monaco). als 
Composer in residence erhielt larcher unter anderem einladun-
gen zu den festivals in davos, heimbach, risØr, mondsee und 
bantry sowie vom mozarteum orchester salzburg, dem Wiener 
konzerthaus und der londoner Wigmore hall.

obwohl bruckner seine Sechste als die „keckste“ bezeichnet 
haben soll, nimmt jene unter seinen symphonien immer noch 
eine etwas stiefkindliche position ein. außergewöhnlich ist sie 
gleich in zweierlei hinsicht: Während kaum eine symphonie nach 
der fertigstellung von umarbeitungen verschont blieb, unterzog 
er die sechste keiner nachträglichen korrektur. außerdem kann 
sie als wichtige Vorstufe zur letzten großen schaffensphase 
betrachtet werden, in der solch bedeutende Werke wie das Te 
Deum sowie die symphonien nr. 7, 8 und 9 entstanden. in der 



sechsten symphonie spielen kirchentonarten eine so große rol-
le wie in kaum einer anderen, außer der neunten, in der er die-
sen ansatz weiterverfolgte und die schließlich „dem lieben gott 
gewidmet“ ist. die harmonischen, rhythmischen und formalen 
strukturen sind komplex und trugen zunächst nicht zum besse-
ren Verständnis der sechsten bei. der erste satz jedoch gilt als 
einer der organischsten kopfsätze bruckners. das adagio ver-
eint „sehr feierlich“ ausdrucksvolle kantilenen, hymnische und 
trauermarschähnliche passagen. das scherzo evoziert mit zar-
ten motivischen linien sowie Violinpizzicati und fanfaren des 
trios eine art „natur-phantastik“; im finale kündigt sich schließ-
lich die erwartete apotheose in a-dur an. dabei herrscht stets 
ein kraftvolles gegen- und nebeneinander, das für bruckners 
musik charakteristisch ist. eine begründung lieferte der kompo-
nist einst selbst: „Weil die gegenwärtige Weltlage geistig gese-
hen schwäche ist, flüchte ich zur stärke und schreibe kraftvolle 
musik“, folgerte er seinerzeit. anders als die romantische Vierte 
und die pathetische fünfte erscheint die sechste jedoch kürzer, 
weniger monumental und mehr auf formale balance ausgelegt. 
gelegentlich wurde das Werk als „Lobgesang auf die Schönheit 
der Erde“ und in anlehnung an beethovens sechste sinfonie als 
„Bruckners Pastorale“ bezeichnet.
an der symphonie hatte bruckner im zeitraum von september 
1879 bis september 1881 gearbeitet. zu lebzeiten des kompo-
nisten wurden am 11. februar 1883 lediglich die beiden mittel-
sätze im konzertsaal des Wiener musikvereins aufgeführt. doch 
aus dem kontext gerissen und als Charakterstücke präsentiert, 
konnten adagio und scherzo das publikum nicht überzeugen, 
sondern – vor allem letzteres – nur befremden. die gesamte 
symphonie – jedoch stark gekürzt und bearbeitet – erklang erst 
zweieinhalb Jahre nach bruckners tod, gespielt von den Wiener 
philharmonikern am 26. februar 1899 unter der leitung von 
gustav mahler. 

Johanna musChong

„Am Ende einer
Bruckner-Symphonie
erleben wir ein Gefühl
der Vollkommenheit –
das Gefühl, durch alles

gegangen zu sein.“
SErGiu CELiBidAChE

dirigent



ilker arcayürek wurde in istanbul ge-
boren und wuchs in Wien auf. erste 
erfahrungen auf internationalen büh-
nen und an der staatsoper Wien, der 
Wiener Volksoper und der Wiener 
kammeroper sammelte er als solist 
beim mozart knabenchor Wien. er 
war mitglied des arnold schönberg 
Chors und studierte bei sead bulju-
basic in Wien. darüber hinaus nahm 
er an meisterklassen von sir thomas 
allen, alfred brendel, ileana Cotru-
bas und thomas Quasthoff teil. 2010 
wurde er mitglied des opernstudios 
an der oper zürich. in der saison 
2013.14 war ilker arcayürek ensemb-
lemitglied des stadttheaters klagen-
furt.

ilker arcayürek ist erster preisträger 
des internationalen Wettbewerbs für 
liedkunst der hugo-Wolf-akademie 
stuttgart 2016. im Vorjahr war er 

finalist beim bbC Cardiff singer of 
the World Wettbewerb und wurde 
von bbC radio 3 zum new genera-
tion artist (2015–2017) gewählt. 
im herbst 2016 gab er sein rezital-
debüt in der Wigmore hall in lon-
don. seit der saison 2015.16 ist er 
ensemblemitglied am staatstheater 
nürnberg. 

der tenor verfügt über ein breites 
repertoire an Werken aus der ora-
torien- und konzertliteratur und tritt 
regelmäßig auf der konzertbühne 
auf. in der saison 2016.17 debütierte 
er u. a. beim Concertgebouw in ams-
terdam und in utrecht, bei der nie-
derländischen radio philharmonie 
sowie in der dresdner kreuzkirche.

dennis russell davies wurde in to-
ledo (ohio) geboren und studierte 
klavier und dirigieren an der new 
yorker Juilliard school. nach den ers-
ten positionen als Chefdirigent des 
saint paul Chamber orchestra und 
des american Composers orchest-
ra in new york übersiedelte er 1980 
nach deutschland und Österreich. es 
folgten generalmusikdirektoren-pos-
ten am Württembergischen staats-
theater stuttgart und beim orches-
ter der beethovenhalle, dem inter-
nationalen beethovenfest und der 
oper bonn. Von 1997 bis 2002 war er 
Chefdirigent des radio-symphonie-
orchesters Wien; 1997 wurde er als 
professor an die universität mo-
zarteum salzburg berufen und war 
von 1995 bis saisonende 2006 
Chefdirigent des stuttgarter kam-
merorchesters. 2009 ging davies für
sieben spielzeiten als Chefdirigent

zum sinfonieorchester basel. Von 
2002 bis 2017 hatte er dieselbe po-
sition beim bruckner orchester linz 
inne, mit dem er unter anderem alle 
bruckner-symphonien in allen fas-
sungen einspielte. ebenso fungierte 
er als opernchef am landestheater 
linz und bekam 2014 den titel „ge-
neralmusikdirektor“ verliehen. 

Von 2016 bis 2018 gastierte davies 
u. a. beim gewandhausorchester 
leipzig, dem konzerthausorchester 
berlin, dem dso berlin, dem sWr 
stuttgart, sowie beim prager früh-
ling in brünn.

mit beginn der spielzeit 2018.19 trat 
er seine neue position als künstleri-
scher leiter und Chefdirigent der fil-
harmonie brno an.

ilker arcayürek
Tenor 

Dennis russell Davies
Dirigent 



Tiroler
symphonieorchesTer
innsbruck
konzerTmeisTer.
innen
annedore oberborbeck
martin yavryan
n.n.

i. violine 
susanne merth-tomasi
michaela huber-achatz
Walter enko
Clemens gahl
reinhard koll
dusan lazarevic / 
huei Chiang
Walter maurer
toshio oishi
sarah riparbelli
francesca sgobba

ii. violine 
agnieszka kulowska
nilss silkalns
Cornelia fritzsch
george bogdan butusina
gunnar kindel
(Karenzvertretung)
i-Chieh huang
(Karenzvertretung)
po Ching ho
andrej Jablokov
Caroline müller
angelika rétey 

viola
alexandre Chochlov
philip nolte
Christoph peer
elzbieta barszczewska
bernhard ernst
hans-martin gehmacher
klemens lins
hyein Choi (Zeitvertrag)

violoncello
michael tomasi
lucia tenan
hsing-yi maurer-Chen
erich niederdorfer
peter polzer
Julian Walkner

konTrabass
dragan trajkovski
albrecht lippmann
Wolfgang schneider
andreas flemming

FlöTe
pantxoa uritzberea
(Karenzvertretung)
alice sabbadin 
(Karenzvertretung)
andrea rainer

oboe
konrad zeller
florian oberhofer
ning-Ching zeller-Chen /
timea megyesi (Zeitvertrag)

klarineTTe
Christian hopfgartner
(Karenzvertretung)
peter rabl
Werner hangl 

FagoTT
alexandru Cozma
marcus mann
kerstin siepmann

horn
Juan b. bernat sanchis
michael reifer (Zeitvertrag)
anthony millner
balthasar dietsche
nikolaus Walch

TrompeTe
heinz Weichselberger
markus ettlinger
rupert darnhofer
thomas marksteiner

posaune
Craig hansford
stefan kühne
harald brandt

Tuba
reinhard gritsch

schlagWerk
robert zorn
martin köhler
robert gmachl-pammer

harFe
Johanna schellenberger
(Zeitvertrag)

alexander rainer
Leiter d. Orchesterbüros

Claudia felicetti
Assistentin

Johanna muschong
Konzertdramaturgin

martina natter
Leiterin „Zugabe“ –
Musikvermittlung des 
TSOI

manuel mayr 
gerhard Wernhart
Orchesterwarte

otto hornek
Orchesterinspizient



vorschau
musikalisches blinD DaTe
Samstag, 2. März 2019 | 16.30 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – Loungebereich | 
Eintritt frei | zugabe
ein überraschungskonzerT Für neugierige

klangsTunDe
Samstag, 9. März 2019 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | zugabe
Das horn mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

5. symphoniekonzerT
Donnerstag, 14. + Freitag, 15. März 2019 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
grosse emoTionen
tiroler symphonieorchester innsbruck
dmitri Jurowski Dirigent | annedore oberborbeck Violine
pJotr ilJitsCh tsChaikoWski
elegie aus der suite für orchester nr. 3 g-dur op. 55
konzert für Violine und orchester d-dur op. 35
symphonie nr. 2 c-moll op. 17

musikTheaTer am Tiroler lanDesTheaTer
liliom opera austria oper von Johanna doderer

simon boccanegra oper von giuseppe Verdi

WesT siDe sTory musical von leonard bernstein

hello, Dolly! musical von Jerry herman

öFFnungszeiTen kassa & aboservice
haus der musik innsbruck | universitätsstraße 1 | 6020 innsbruck
telefon +43.512.52074.4 | kassa@landestheater.at
mo–fr 10–19 uhr | sa 10–18.30 uhr 

facebook.com
/tirolersym

phonieorchester

Konzert-Paket: Wähle mind. 3 Symphonie-
konzerte und erhalte 30% Ermäßigung. 
Jetzt Ticket Gretchen App laden!

App
Wunschkonzert

zum
www.ticketgretchen.com


